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Ein Geschenk Gottes, 
dem Ursprung allen Lebens.

Gegeben für alle Menschen,
um Einheit, Frieden und Liebe 

bleibend auf der Erde zu verankern.

In tiefer Dankbarkeit,

JAHN J KASSL 
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DAS GESCHENK

Durch diese Zeilen wirkt der Geist Gottes.

Seite für Seite erhältst du die Möglichkeit, einen 
Blick auf deine Themen zu gewinnen – Themen, 
die jetzt einer Erlösung bedürfen. Durch deine 
aufrichtige Absicht beginnt das unfehlbare göttliche 
Licht zu arbeiten – während du liest und Seite für 
Seite dir begegnest.

Gottes Gegenwart macht dir dein Gegenwärtig-Sein 
bewusst und Heilung geschieht.

Ein Geschenk aus der Einheit, aus dem Ursprung: 
direkt gegeben für DICH.

Vielleicht spürst du das Licht, indem du dich 
plötzlich auf seltsame Weise wohlfühlst in dir, 
vielleicht wirst du etwas müde – so lege dich ruhig 
hin – oder vielleicht erheben sich Gedanken und 
Gefühle, die du in dir nicht mehr vermutet hast. Es 
sind Zeichen, dass das Licht arbeitet. 
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Du lässt zu, dass deine Energiekörper durchleuchtet, 
durchlichtet und vom Licht geflutet werden. Das 
unfehlbare göttliche Licht der Liebe wirkt stets 
absolut angemessen und deiner Situation gerecht.
Was erlaubt wird, kann getan werden und so ist dein 
freier Wille stets geachtet.

Du wirst berührt von dem EINEN, der da ist:
die alles durchwirkende Kraft der Liebe.

Du bist gesegnet und über alle Maßen geliebt.
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EINLEITUNG

Trennung bedeutet Krieg.
Einheit ist Frieden.

Auf diese einfache Formel lässt sich die sozial 
gesellschaftliche Realität reduzieren. Eine vereinte 
Menschheit ist ins Bewusstsein der Liebe erwacht 
und sich ihrer Verantwortung als Hüterin dieser Erde 
voll bewusst. Aus dieser Einheit heraus erschaffen 
wir eine neue Welt. 

Darum ist es jetzt so wichtig, seine „offenen“ Gefühls-
strukturen, emotionalen Muster wie energetischen 
Blockaden zu klären. Durch diese Erlösung gewinnst 
du deine eigentliche Stellung als Mensch zurück.

Du bist der auf Liebe ausgerichtete 
Bewusstseinsfunken Gottes. Dein erlöstes Herz, dein 
erleuchteter Geist und deine direkte Verknüpfung 
mit dem Ursprung gewährleisten den Beginn dieser 
neuen Zeit.

Und diese Zeit ist jetzt! 
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Die Zeit, in der all deine schmerzlichen Erlebnisse, die 
deinen Energiekörper durchziehen, Erlösung finden.

Das göttliche Licht der Liebe ist der alles auflösende 
Schlüssel. Diese universelle Energie ist auch dir frei 
zugängig. Es bedarf deiner reinen Absicht, um dieses 
Mysterium in deine Lebensrealität zu bringen.

Das Licht ist die universelle Energiequalität 
und wirkt mit absoluter nicht zu übertreffender 
Gründlichkeit. Für ein offenes Herz ist alles möglich: 
Linderung von Schmerzen, Heilung und Wunder.

Das Licht wirkt seiner Göttlichkeit entsprechend – 
allwissend – und hält für dich deine Erkenntnispo-
tenziale bereit.

Krankheit entsteht immer dort, wo es ein Ungleichge-
wicht gibt. Das Licht bringt dich wieder in deine Ba-
lance und heilt: nachhaltig, restlos und vollkommen.

So lass diese Zeilen in dein Herz sinken und dort ihre 
Wirkung entfalten. Lass es zu, berührt zu werden und 
bemerke, wie du dich dabei entspannst.

Jedes Wort ist durchwoben von göttlichen 
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Schwingungsfrequenzen, um in dir Resonanz zu 
finden. Seite für Seite begegnet dir der Geist Gottes. 
Spüre hinein in diese Essenz, um Verwandlung zu 
erfahren, um Licht und Liebe als Alltagsrealität zu 
verankern.

Geliebter Mensch, dein Beitrag zu einer 
schönen Welt mit liebenden Menschen ist von 
unermesslicher Bedeutung. Die Wiedererlangung 
deiner vollkommenen göttlichen Bewusstheit ist das 
Geschenk, das für dich bereitsteht.

Die Erde bedarf deiner so sehr! Deiner Bewusstheit, 
deiner Kraft und vor allem deiner Liebe.

Lass dein Licht leuchten.
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PROLOG: SEHNSUCHT 
NACH DEM LICHT

Die Menschen werden die Kraft des Lichtes erkennen.
Es wird eine Sehnsucht nach innerer Klärung 
entstehen, wie eine Befreiung. So wie man heute 
in der Arztpraxis wartet, so werden die Menschen 
dann warten, bis das Licht kommt. Sie werden zu uns 
kommen, so lange, bis das eigene Licht entflammt ist, 
bis sie den Zutritt zu ihrem inneren Tempel gefunden 
haben. Die Zeit ist nahe.

Verletzungen werden für immer heilen und 
gebrochene Herzen werden für immer gesund.

Das wahre Wunder wird sein, dass jeder Mensch 
seine eigene Schönheit wiederfinden wird – und 
so wird kein Platz mehr sein für Hässliches, weil es 
einfach verschwunden ist. Aufgelöst!

Das Licht wird jeden Winkel der Seele ausleuchten 
und erhellen. Der Mensch wird erkennen, dass es da 
nichts gibt, wovor er sich fürchten müsste.
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Mit neuem Vertrauen in sein SOSEIN wird Freude, 
Friede und Liebe zurückkehren in die Herzen. Es wird 
ein alltägliches Bedürfnis sein: „Licht in sein Herz“ zu 
lassen, damit man sich besser, entspannter, ruhiger, 
gelassener, friedfertiger und liebevoller anfühlt.

Die Liebe wird die Menschen verwandeln.

Bisher ungeahnte Kräfte werden frei. Bisher 
ungefühlte Gefühlsqualitäten werden hervortreten 
und der Mensch wird sich wie neu fühlen. 
Wiedergeboren werden, werden viele sagen.

Es wird kein Platz mehr sein für niedrige Emotionen, 
wie Neid, Zorn, Hass, Eifersucht und dergleichen.
Das Licht wird die Menschen, jeden einzelnen, und 
somit die ganze Menschheit völlig verändern.

Es wird fast wie über Nacht kommen. Vielen wird wie 
auf einmal bewusst, was sie sich vorenthalten haben.
Wie eine neue Erfindung wird das Licht gepriesen 
werden und spätestens dann wird sich jeder Mensch 
entscheiden müssen: sich ins Licht zu stellen oder 
weiter in der Dunkelheit zu bleiben, einmal noch 
durch alte Schmerzen hindurchzugehen oder weiter 
von Angstwolken umhüllt zu bleiben.
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Das Licht wird sich hier auf der Erde – durchsetzen!

Unendlich viele Seelen werden den Weg nach Hause 
beschreiten. Für die Anderen kommt eine neue 
Gelegenheit.

Die Erde verändert sich – Tag für Tag.
Der Mensch verändert sich mit ihr.

Die erhöhte Erdschwingung stellt an uns die 
Herausforderung, mit ihr zu schwingen. Das 
bedeutet, einzutauchen ins Licht – sein eigenes und 
wahres Potenzial zu entdecken – weniger ist bald 
nicht mehr möglich.

Aufgestiegene Meister, Heilige, Engelscharen und Gott 
selbst greifen direkt in diese Transformation ein.
Es erfordert „nur“ unser: JA, ICH WILL!

Die höchste universelle Schwingung, die der Liebe, 
wird ausgegossen wie nie zuvor, damit jeder seine 
Möglichkeiten vorfindet.

Die Suche nach dem inneren Licht wird sich 
explosionsartig ausbreiten. 
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So werden auch Menschen erwachen, von denen man 
es am wenigsten erwartet hätte.
Es wird viele Wunder geben.

Der Vater, unsere Urquelle, wird sich offenbaren und 
Mutter Erde wird gesunden. Alles wird zur Ruhe 
kommen und es wird ein langer Frieden herrschen.

Bis dahin gibt es aber noch einiges zu tun.
Die dringlichste Aufgabe jedes einzelnen ist aber, 
Licht ins Dunkel des Herzens zu bringen.

Lichtarbeiter, steht bereit! Es gibt keine Ausreden 
mehr:

„Sobald das Wasser kommt, musst du schwimmen 
können.“
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DER NEID

Die Fülle eines anderen wird als eigener Mangel 
erlebt. Warum? Weil man selbst noch nicht in der 
eigenen Fülle steht!

Dieser tatsächliche Mangel an Bewusstheit erzeugt 
alle bekannten Pseudomangelaspekte: Geldmangel, 
Mangel an Schönheit, Mangel an Freunden, 
Liebesmangel und dergleichen mehr.

Als göttliches Wesen bist Du in dem Odem der 
Göttlichkeit!

Erst wenn Du diesen Status anerkennst, beginnt die 
Rückbringung von Fülle. Das Licht leuchtet genau 
dahin und macht Dir bewusst, wer du bist. Wer du –
seit jeher – immer schon warst.

Es ist nicht möglich, Neid durch Psychotherapie 
zu entfernen. Psychotherapie betreibt 
Ursachenforschung auf einem sehr kurz gesteckten 
zeitlichen Rahmen und dazu noch ohne jegliche 
Anbindung an eine spirituelle Realität.
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Nur durch die Anerkennung dieser Realität 
wird es uns möglich zu erkennen, wer wir sind 
und in welcher immerwährenden und sich nie 
erschöpfenden Fülle wir existieren.

Neid löst sich vollständig erst durch diesen 
übergeordneten Blick auf. Die Schönheit des 
anderen ist meine eigene Schönheit, die ich mir noch 
vorenthalte. Der Reichtum des anderen ist mein mir 
noch vorenthaltener Reichtum.

In dem Moment, wo ich erkenne, dass mich der Neid 
auf einen inneren Mangel aufmerksam macht, hilft 
mir das Licht, indem es hineinscheint in mein Herz, 
mein Sein und mein Selbst.

Ich erhalte die Gelegenheit zu erkennen:
wie schön ICH BIN,
wie reich ICH BIN.

Von der Menschheit geschaffene Symbole, wie 
makellose Laufstegschönheit und Ferrari Testarossa, 
verlieren die alles überlappende Bedeutung. Diese 
werden als das wahrgenommen, was sie sind, 
zeitspezifische Ausdrucksformen von Fülle.
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Deine tatsächliche und immer gewesene Fülle als voll 
bewusste Wesenheit gestattet dir kein Mangelgefühl.

Neid wird erlöst, indem du DEIN Sein erkennst.
Durch diesen Vorgang beginnt sich auch das Rad der 
irdischen Füllesymbole neu zu drehen.

So wirst du plötzlich Geld kreieren und dich schön 
finden. Gefühle, die vorher noch Neid hervorriefen, 
werden zu dir zurückfließen und als Freude an Fülle 
erlebt. Der Mitmensch in seiner Fülle wird nicht 
mehr beneidet, sondern es entsteht ein Miteinander 
durch das sich Mitfreuen und Miterleben.

Das Gefühl von Neid löst sich und erlöst dich dann, 
wenn du dich von den falschen Vorstellungen von dir 
gelöst hast – oder überhaupt von Vorstellungen!
Jede Vor-Stellung versperrt den Blick, den Blick auf 
dich – in dein Innerstes.

Das Licht löst diese Vorstellungen auf und du 
gewinnst wieder die Sicht auf dein wahres Wesen.

Jede Sitzung im göttlichen Licht wird Aspekte deiner 
Vorstellungen beleuchten, um diese aufzulösen.
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Der Weg zu deiner Erlösung.

Neid ist ein Aspekt dieser Mangel-Skala, die seit 
Äonen Leid und Unverständnis über die Menschen 
bringt – und dies nur aufgrund der Unkenntnis über 
die eigene Herkunft.

Es gibt keine Fülle außer Dir!
Alles ist angelegt in Dir.

Jeder empfundene Mangel ist immer ein Mangel an 
Erkenntnis – darüber, wer ICH BIN.
Du bist nicht der, für den du dich hältst.
Du bist, der Du bist.

Vielerorts ist zu lesen, dass man Fülle am besten indem 
erschafft, indem du dir diese ganz fest herbeiwünschst. 
Dieser Wunsch soll wie ein magischer Zauber alles 
anziehen, was du dir ausdenkst.

So ist es aber nicht!
Der Wunsch allein ändert noch nichts!

Nur verbunden mit einer reinen Absicht beginnt 
sich das Tor zu öffnen: die Absicht, hinzuschauen auf 
hinderliche Gefühle und Gedanken – auf Blockaden 
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und Ängste – auf die Gefühlsauswucherungen und 
mentalen Begrenzungen, die dich von dir und deiner 
Fülle fernhalten.

Es wäre, wie wenn du dir wünschst, auf einem 
Berggipfel zu stehen, ohne jedoch den Aufstieg über 
die Steigungen zu beschreiten. Der Wunsch allein 
bringt dich noch nicht auf den Gipfel. Die damit 
verbundene Absicht und das konkrete Gehen bringen 
dich dorthin. Ist der Gipfel des Neides überwunden, 
so gewinnst du plötzlich den freien und vollständigen 
Blick ins Tal – über die Wiesen, die Felder, die Seen – 
über das ganze sich vor dir erstreckende Land.

Es ist DEINE SEELE, die sich plötzlich und fast wie 
aus dem Nichts vor dir ausbreitet!

DEINE SEELE, geliebtes Wesen! In einem Augenblick 
ist der Neid vergangen, erloschen und erlöst.

Der Blick ins Tal ist der tiefe Blick in dein Herz. 
Dort wird es nie Neid geben, denn dort war nie Neid. 
Niemals!

Der Wunsch für sich stellt einen ersten Impuls dar,
die Absicht ein erstes konkretes Handeln.
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Der Weg beginnt sich zu entfalten und an dessen 
Ende steht IMMER – DIE ERLÖSUNG.

Wenn du es zulässt, dass dich das göttliche Licht 
berührt, dann wirst Du zuallererst von dir selbst 
berührt werden – und diese Berührung lässt alles 
verschwinden.

Was bleibt, ist das Erwachen in die Fülle.
In Deine Fülle. 
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DER ZORN

Ein Gefühl, eine Möglichkeit des menschlichen 
Ausdrucks?

Zorn ist gestaute Energie.

Sobald es im natürlichen Energiefluss des Menschen 
zur Beeinträchtigung kommt, entsteht ein 
Unwohlsein. Kann die Energie nicht mehr fließen, so 
sammelt sie sich im Energiekörper der Menschen. 
Ab einem bestimmten Zeitpunkt kann das System 
dies nicht mehr ertragen und es entlädt sich dieses 
Bündel an Kraft. Meist dann, wenn es nicht geplant 
war, da die meisten Menschen noch keine direkten 
Verbindungen zu ihren Energiekörpern pflegen.

Sobald eine Verbindung mit den Energiekörpern 
besteht, kann Zorn geortet und bestimmt werden. 
Das Licht macht klar, dass Zorn nur auf der Ebene 
des Egos genug Nahrung vorfindet. Auf wen zornig 
sein, wer ist zornig? Ich? Mein Selbst? Wer fühlt sich 
da bedroht und vielleicht auch angegriffen?
Hat das alles mit mir zu tun?
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